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Alles nur Zirkus? Wer ein schö-
nes Erlebnis teilen kann, hat 
mehr davon! In dem Zelt am 
Stadthafen treffen Künstler 
auf Gäste die sich ein lebendi-
ges Zirkuserlebnis wünschen. 
Das Projekt wurde vom Verein 
»Behinderten Alternative Frei-
zeit e.V.« ins Leben gerufen. 
Kinder- und Jugendgruppen aus 
Kitas, Schulen sowie anderen 

Einrichtungen können sich für 
Zirkuskurse und Schulungen an-
melden. Dazu kommen Abend-
kurse, Projektwochen und Se-
minare. Doch am schönsten ist 
wohl der offene Familienzirkus 
am Sonntag von 10-13 Uhr. Die 
ganze Familie kann selbst pro-
bieren und Spaß miteinander 
haben. Schauen Sie doch mal 
vorbei! www.bafev.de

In der letzten Ausgabe der 
Backbord wurde berichtet, dass 
immer mehr Rostocker einen 
Zweitjob haben müssen. Das 
Gehalt allein reicht zum Leben 
nicht. Kein Wunder, wenn schon 
über 35 Prozent aller Arbeits-
stellen im Niedriglohnbereich 
liegen. Nun beweisen auch ak-
tuelle Zahlen der Bundesagen-
tur für Arbeit, wie ungerecht 
das Lohngefüge wirklich ist: 
Immer mehr Arbeitnehmer sind 
zur Sicherung des Existenzmi-
nimums zusätzlich auf Hartz-
IV angewiesen. Viele dieser 
»Aufstocker« haben sogar nur 
einen 400-Euro-Job. Die Stadt 
Rostock trägt größtenteils die 
Kosten der Unterkunft, sprich 
für Wohnung und Heizung. 
Dieses Jahr plant die Kom-
mune mit einem Aufwand in 
Höhe von 62,4 Millionen Euro 
für alle Bedarfsgemeinschaf-
ten. Der Bund zahlt nur einen 
Anteil von 20,7 Mio. Euro. »Der 
Staat erlaubt Niedriglöhne. 
Unternehmer nutzen das und 
verlassen sich darauf, dass 
die Stadt Geld oben drauf packt 
damit die Leute genug zum 
Leben haben. Deshalb fehlt 
Geld für Kultur, Sport, Jugend 
oder Wirtschaftsförderung. 
Es wird höchste Zeit, endlich 
existenzsichernde Löhne fest-
zulegen!«, meint DIE LINKE in 
Rostock.

Das kostet 
62 Mio. €!

DIE LINKE tagt
In Dresden wird der Bun-
desparteitag der LINKEN 
vom 14. bis 16. Juni das 
Wahlprogramm der 
LINKEN beschließen.
 

Mehr Infos und 
livestream unter 
www.die-linke.de!
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DIE LINKE. Hansestadt Rostock
Stephanstraße 17, 18055 Rostock, Telefon: 0381 / 49 200 10, Fax: 0381/49 200 14
E-Mail: backbord@dielinke-rostock.de, Internet: www.dielinke-rostock.de

Adieu, Harzfeuer!
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Vier große Energiekonzerne be-
stimmen die Preise für Strom 
in Deutschland. Nahezu belie-
big können sie den Bürgern die 
Stromentgelte diktieren und den 
Markt dominieren. Diese Ab-
hängigkeitssituation lässt sich 
nur aufl ösen, würde man die 
Stromversorgung dezentralisie-
ren. Vielfalt wäre dabei Trumpf: 
Windenergie, Solarstrom, Geo-
thermie. Was für die Energie 
gilt, gilt auch für die Ernährung. 
Auch hier dominieren vier große 
Konzerne den Markt – allerdings 
weltweit. Bereits jetzt besitzen 
sie 99% des weltweit zugelasse-

nen Saatgutes. Nun versuchen 
sie, die EU-Kommission mit ge-
schickter Lobbyarbeit zu einer 
Gesetzesänderung zu bewegen. 
Es geht um die Lizenzierung neu-
er Pfl anzensorten. Das Ziel da-
bei: völlige Dominanz der großen 
Vier und ihrer gentechnisch ver-
änderten »Hybrid«-Sorten und 
schleichende Verdrängung von 
»Harzfeuer«, »Linda« und »Gra-
fensteiner«. Das Ergebnis wäre 
ein Ende der Vielfalt von Kultur-
pfl anzen in Europa und die völli-
ge Abhängigkeit der Landwirte 
von den Sorten der Saatgutkon-
zerne. Doch wozu brauchen wir 

so viele verschiedene Sorten? 
Ein einfacher Vergleich: Spagetti 
mit Tomatensoße mag fast jedes 
Kind. Aber jeden Tag? Immer aus 
den gleichen Tomaten und dem 
gleichen Weizen? Das würde 
innerhalb kurzer Zeit zu Mangel-
erscheinungen führen und das 
Wachstum negativ beeinfl ussen. 
Vielfalt ist also wichtig, denn nur 
sie garantiert ein möglichst gro-
ßes Potenzial an Erbinformatio-
nen, die das Überleben von Kul-
turpfl anzen sichern – und damit 
unser Überleben. Denn eins ist 
sicher: Ohne Strom kann man 
existieren. Ohne Nahrung nicht. 

Zirkus Fantasia ist mehr



»Gratulieren oder Trost spen-
den? Seit 2004 war Sewan Lat-
chinian Intendant der Neuen 
Bühne Senftenberg. Nun kommt 
er nach Rostock ans Volksthe-
ater und muss als neuer Hoff-
nungsträger gegen die Krise 
kämpfen. Wir wünschen ganz 
viel Kraft!«

DIE LINKE. in der Rostocker Bürgerschaft
Neuer Markt 1, 18055 Rostock
Telefon: 0381 / 381 12 79, Fax: 0381/381 90 61, E-Mail: dielinke.fraktion@rostock.de

SMS aus dem 
Rathaus

Neubauten am 
Neuen Markt? 
Ihre Meinung zählt! Sollte 
Rostock für die Bebauung 
der Nordkante am Neuen 
Markt Geld ausgeben? 
Oder kennen Sie andere 
»Baustellen«, die Sie viel 
wichtiger fänden? Schrei-
ben Sie uns: backbord@
dielinke-rostock.de!

Hindenburg in Hamburg
»Entweder wir erinnern uns oder 
wir ehren jemanden. Oft passt 
beides zusammen, aber sicher 
nicht bei Paul von Hindenburg.«, 
sagt Eva-Maria Kröger von der 
LINKEN in Rostock. Während die 
Bürgerschaft den ehemaligen 
Reichspräsidenten gerade von 
ihrer Liste der Ehrenbürger ge-
strichen hat, streitet man in Ham-
burg noch darüber. In Rostock 
hatte der Antrag der LINKEN klar 
gemacht, dass Hindenburg maß-
geblich zur Machtergreifung der 
NSDAP und Adolf Hitlers beige-
tragen hatte. Diesem Verständnis 
der Geschichte folgte hier die po-
litische Mehrheit. Auch in Ham-
burg lag ein solcher Antrag vor.
Ein Satz einer SPD-Abgeordneten 
unterbrach die zunächst sachlich 
geführte Debatte. Sie meinte, wer 

heute den Namen Hindenburgs 
aus der Ehrenbürgerliste tilgen 
wolle, der würde dazu beitragen 
das Ausmaß der NS-Verbrechen 
zu relativieren. Empörung machte 
sich breit, die Antragsteller fühl-
ten sich beleidigt, es folgte eine 
Auszeit und eine Entschuldigung 
der SPD-Fraktion. Nach einem 
Hin und Her wurde die Ehren-
bürgerschaft nicht aberkannt, 
sondern das Anliegen in den 
Kulturausschuss überwiesen. 
»Dieses Zögern ist ein falsches 
Zeichen. Viele Städte haben ihm 
die Ehrenbürgerwürde längst 
aberkannt, manche sofort nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Sicher ist es immer richtig, sich 
zu erinnern. Aber das Ehren sollte 
nun ein Ende haben, auch in Ham-
burg.«, so Kröger.
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Ob die Mehrheit der Rostocker 
es wirklich gut fi ndet, den Neuen 
Markt zu bebauen, bleibt offen. 
Kurz nachdem OB Methling die 
Vision bekannt gegeben hatte, 
wurde zügig damit begonnen 
über das »Wie« zu diskutieren. 
Die städtischen Grundstücke 
sollen verkauft werden, damit In-
vestoren entsprechend der Vor-
gaben den Platz bebauen. Dazu 
wurde ein Ideenwettbewerb eu-
ropaweit ausgeschrieben. Der 
Ortsbeirat und die Bürgerschaft 
nehmen dabei Einfl uss auf die 
Bedingungen einer Bebauung. 
Gewerberäume, Wohnungen und 

sogar eine Tiefgarage werden in 
Betracht gezogen. »Ich fi nde 
diese Entwicklung rasant. Der 
Grund ist, dass nicht die Stadt 
selbst, sondern Investoren bau-
en sollen. Doch eigentlich haben 
wir in Rostock drängendere Bau-
stellen als den Neuen Markt.«, 
fi ndet Eva-Maria Kröger, Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN.
Betrachtet man die ganze Stadt, 
fallen Lücken ins Auge. Der Glat-
te Aal ist vor kurzem zwangs-
versteigert worden und gehört 
nun wieder einer Privatperson. 
Lange schon erträgt man dort 
triste Parkplätze. »Neben einem 

Theaterneubau brauchen viele 
Stadtteile Perspektiven. In Dier-
kow und Toitenwinkel wartet man 
schon lange auf ein neues SBZ, 
in Lichtenhagen liegt der Brink 
brach und auch in Schmarl muss 
was geschehen.«, sagt Kröger. 
Aus Sicht der LINKEN ist die 
Stadtentwicklung zu stark auf die 
Innenstadt konzentriert. »Wir be-
schäftigen uns gerade sehr inten-
siv mit den baulichen Bedarfen 
im Stadtgebiet. Eine ganzheitli-
che Entwicklung ist sehr wichtig, 
damit wir die Zukunft anderer 
Stadtteile nicht aus den Augen 
verlieren.«, so Kröger.

Rostocker Baustellen 
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Jetzt wieder in privater Hand: Der glatte Aal. privater Hand: Der glatte Aal.



Hikmat Al-Sabty ist im Irak ge-
boren. Nun ist er Landtagsab-
geordneter und damit der erste 
Migrant überhaupt, der je in 
den Landtag von Mecklenburg-
Vorpommern gewählt wurde. 
Als Migrations- und Hochschul-
politischer Sprecher der Links-
fraktion mit irakischen Wurzeln 
stellte er einen Antrag, damit 
Plattdeutsch als Teil unserer al-
ten Sprachkultur bewahrt wird. 
»Ich setze mich für den Erhalt 

der niederdeutschen Sprache 
ein, weil ich Sprachen liebe und 
es für mich wichtig ist, verges-
sene Sprachen und Mundarten 
zu erhalten.«
Sprachen verbinden Kulturen. 
Sie ermöglichen uns, unser 
Denken und Fühlen zu äußern 
und uns somit zu verständigen. 
Sprache öffnet uns die Tür zur 
kulturellen Vielfalt, kann zur Völ-
kerverständigung beitragen und 
sie erleichtert es uns, andere zu 

tolerieren und  sogar zu akzep-
tieren.
Dies, so sagt er, ist nicht im-
mer einfach, da viele Vorurteile 
überwunden werden müs-
sen. Doch es gibt noch andere 
Hürden. Plattdeutsch ist eine 
der ältesten Sprachen im nord-
deutschen Raum. Sie ist ein 
Teil der deutschen Kultur. Je-
doch wird diese Sprache an die 
junge Generation kaum noch 
weitergegeben. Das Interesse 
an ihr sinkt Jahr für Jahr. Wie-
so ist das so? Nur weil das 
Hochdeutsche in seiner Form 
flexibler ist und sich im Laufe 
der Zeit immer weiter entwickelt 
hat?
 
Minderheitensprachen 
schätzen und fördern
Viel wird unternommen. Pro-
jekte und Vereine versuchen 
in Kitas und in Schulen die 
niederdeutsche Sprache an die 
Kinder heranzutragen und ih-
nen den Zugang zu dieser Spra-
che zu ermöglichen. Wieso aber 

ist dies nicht selbstverständ-
licher Teil der Schulbildung?
»Die Politik muss klar Stellung 
beziehen. Sie muss mehr Leh-
rer ausbilden, um das Kulturgut 
Sprache in seiner Vielfalt zu 
förden.«, so Al-Sabty. Die Spra-
chencharta »Europäische Char-
ta« unterstützt dieses Anliegen 
mit dem Ziel, die europäischen 
Minderheiten- und Regional-
sprachen als bedrohtes Kultur-
erbe zu schätzen und zu fördern.
»Ich werde mich auch weiterhin 
für den Erhalt dieser Traditions-
sprache einsetzen und hierzu wei-
tere Veranstaltungen anbieten.«

Stirbt Platt aus?

Regine Lück, MdL
Stephanstraße 17, 18055 Rostock
Telefon: 0381 / 49 200 18, E-Mail: r.lueck.wkb@t-online.de

Dr. Hikmat Al-Sabty, MdL
Ulrich-von-Hutten-Straße 32, 18069 Rostock
Telefon: 0381 / 80 875 507, E-Mail: al-sabty@t-online.de

Werften brauchen 
Planungssicherheit
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Die maritime Industrie ist ein 
wichtiger Wirtschaftszweig in 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Dessen ist sich die große Mehr-
heit der Abgeordneten im Land-
tag bewusst und will sich an die 
Seite der 12.000 Beschäftigten 
der Werften und der Zulieferbe-
triebe stellen. Politische Arbeit 
muss sich jedoch an konkreten 
Taten messen lassen. So zeigt 
sich, wie stark die angebotenen 
Rettungsringe tatsächlich sind.
»Der anspruchsvolle Umstieg 
vom Serien- hin zum Spezial-
schiffbau sowie hin zu Off-

shore-Komponenten für die 
angestrebte Energiewende be-
deutet einen höheren Finanz-
bedarf für die Werften.«, so die 
Landtagsabgeordnete Regine 
Lück. Während die Landesre-
gierung den im Haushaltsgesetz
2012/2013 eingeführten 
Höchstrahmen für Bürgschaf-
ten von max. 1 Mrd.
Euro nun auf 200 Mio. Euro de-
ckeln will, plädiert die LINKE für 
die Beibehaltung des ursprüng-
lichen Bürgschaftsrahmens für 
die Werften.
Nötig ist die öffentliche Unter-
stützung der Werften, da sich 
die Banken aus der Finanzie-
rung zurückgezogen haben. 
Bürgschaften des Landes die-
nen als Sicherheiten gegenüber 
den Banken der Werften für den 
Fall, dass diese vorübergehend 
ihre Kredite nicht bedienen 
können. Der Bund lehnt bislang 
eine weitere Beteiligung an der 
Finanzierung ab. »Erstaunlich, 
denn noch vor der 6. Nationa-
len Maritimen Konferenz 2009 
in Rostock erklärte Kanzle-
rin Merkel die Förderung der 
Werften zur Chefsache. Auf der 

8. Konferenz dieser Art im April 
2013 bekräftigte Sie ihre Aus-
sage.
Unmittelbar danach aber, er-
klärte der Bund das bereits 2011 
ausgelaufene Bürgschaftspro-
gramm nicht erneuern zu wol-
len..«, so Regine Lück weiter.
Warum  der Bürgschaftsrahmen 
des Landes nun ausgerechnet 
auf 200 Mio. begrenzt werden 
soll, ist nicht nachvollziehbar. 
Ebenso wird nicht deutlich, 
welche Bemühungen unter-
nommen werden, um den Bund 
wieder mit ins Boot zu holen. 
»Ministerpräsident Sellering er-
klärte in unserer Fraktion, dass 
die Deckelung der Werftenhilfe 

des Landes der Versuch sei, den 
Bund unter Druck zu setzen.«, 
berichtet der Fraktionsvorsit-
zende der Linksfraktion Helmut 
Holter. »Eine Garantie, dass die-
ses Spiel aufgeht, gibt es aber 
nicht. Verzögerungen und Ver-
sagung von Hilfen gehen zu Las-
ten der Werften. Sieht so der 
Rückhalt des Landes aus? Die 
Werften brauchen Planungssi-
cherheit. Wir gehen davon aus, 
dass dazu ein 200 Mio. Euro 
Bürgschaftsrahmen bei weitem 
nicht ausreicht. Was die Werf-
ten brauchen, sind verlässliche 
Aussagen und eine professio-
nelle Unterstützung durch das 
Land.«, fordert Holter.
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Kinderfest auf dem 
»Toitenwinkler Stern«

Wann? 1. Juni 2013 
ab 11 Uhr mit Flohmarkt 
und ab 14 Uhr mit bun-
tem Bühnenprogramm, 
Mitmachzirkus etc.  
Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt.
Wo? S.-Allende-Straße / 
A.-Schweitzer-Straße
18147 Rostock-Toiten-
winkel

Veranstaltungen
Das älteste Stadtteilfest 
Rostocks feiert vom 
14.-16. Juni in Reuters-
hagen am Schwanenteich 
sein 50. Bestehen. 
Sie sind herzlichst 
eingeladen!
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immer um Millionenbeträge. Die 
Championsleagueteilnehmer 
bekommen vom europäischen 
Fußballverband fast eine Milliar-
de Euro. Dortmund und Bayern 
haben davon ca. 160 Millionen 
erhalten. Der FC Hansa hatte in 
dieser Saison fast 16 Millionen 
Euro zur Verfügung.
Anders ist das in Sportarten, die 
sicher nicht weniger anstren-
gend, aber nicht so stark kom-
merzialisiert sind. Erfolgreiche 
Sportmannschaften sind auch 
immer eine gute Werbung für 
die Region, aus der sie kommen. 
Da kann es sogar wirtschaftlich 
sinnvoll sein, wenn sie mit Gel-
dern von Stadt oder Land unter-
stützt werden. Aber Maß und 
Mitte müssen stimmen. 
Auf der anderen Seite gibt es 
den HC Empor Rostock. Die 
Handballer spielen in der 2. Liga 
und stehen mit einer jungen 
Mannschaft im oberen Drittel 
der Tabelle. Dem Verein steht 
gerade mal eine knappe Million 
zur Verfügung und um eine Halle 
für das Training zu bekommen, 
müssen die Verantwortlichen 
ständig heftig kämpfen. Der 
Bundestagsabgeordnete Stef-
fen Bockhahn ist ein begeis-
terter Fan des Handballclubs. 
»Es wäre doch schön, wenn im 
Sport Leistung und nicht Geld 
entscheiden würden. Und der 
HCE ist ein Musterbeispiel für 
eine erfolgreiche Mannschaft, 
in einem friedlichen und fami-
lienfreundlichen Sport. Einfach 
beste Werbung für die Region 
Rostock.«

Schwer ihn zu lieben Sport frei!

Wenn Mieten steigen und 
Wohnraum fehlt, dann ist 
sozialer Wohnungsbau wich-
tiger als Luxussanierungen. 
Etwa 250.000 Sozialwohnun-
gen fehlen in Deutschland. 
Lesen Sie mehr: bockhahn.de!
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Steffen Bockhahn für DIE LINKE. im Bundestag
Wahlkreisbüro Rostock: Stephanstraße 17, 18055 Rostock
Telefon: 0381 / 37 776 69, Fax: 0381/49 200 14, E-Mail: steffen.bockhahn@wk.bundestag.de 

Bockhahn 
online

Soll Deutschland im Euro blei-
ben oder muss doch jeder seine 
Probleme selbst lösen? Seit dem 
1. Januar 2002 gibt es die euro-
päische Gemeinschaftswäh-
rung, den Euro. Anfangs moch-
ten ihn wohl nur die wenigsten. 
Viele Unternehmen nutzten die 
Umstellung von der D-Mark für 
satte Preiserhöhungen. Das ist 
der denkbar schlechteste Ein-
stieg aus Sicht der Verbraucher 
gewesen. Vertrauen und Zunei-
gung werden so nicht erzeugt. 
Gut elf Jahre später wird heute 
heftig über die Zukunft des Euro 
gestritten. Immer lauter wer-
den Forderungen, Deutschland 
müsse wieder aussteigen. Zu-
mindest sollten die Staaten mit 
großen Problemen, wie Grie-
chenland, Spanien und Portugal 
in ihre alten Währungen zurück 
kehren. Doch was wären eigent-
lich die Folgen? Der Bundestags-
abgeordnete Steffen Bockhahn 
sitzt im Haushaltsausschuss 
des Parlaments, wo alle Details 
der Eurorettung diskutiert wer-
den. Er ist für den Verbleib der 
Bundesrepublik im Euro. »Die 
deutsche Wirtschaft ist sehr 
stark. Würden wir aus dem Euro 
aussteigen, hätte die D-Mark 
einen so hohen Umtauschkurs, 

dass sich die deutschen Produk-
te um etwa ein Drittel verteuern 
würden.«, erklärt Bockhahn. Die 
Folge wären enorme Schwie-
rigkeiten für den Export hier 
produzierter Waren und damit 
der Verlust von Arbeitsplätzen. 
Doch auch aus Gründen der 
Solidarität will Bockhahn am 
gemeinsamen Geld festhalten. 
Die Deutschen seien eine der 
treibenden Kräfte gewesen, als 
es um die Einführung des Euro 
ging. Man habe damals die Au-
gen vor Problemen verschlos-
sen, die allen bewusst waren. 
Die Schwäche Griechenlands, 
die Risiken in Irland und Zypern 
hätten nicht nur die Finanzminis-
ter gekannt, meint der Abgeord-

nete. »Ihnen heute vorzuwerfen 
was man schon lange wusste, 
das geht nicht. Trotzdem brau-
chen wir endlich gemeinsame 
Regeln in Europa.«, fordert 
Bockhahn. Damit spielt er auf 
die unterschiedlichen Steuer- 
und Sozialsysteme an. In einigen 
Staaten werden Unternehmen 
nur mit zwölf Prozent besteuert, 
in anderen sind es bis zu vierzig 
Prozent. Deutschland gehört mit 
15 Prozent noch zu den preis-
werten Standorten. Bockhahn 
meint: »Statt in Europa einen 
Wettkampf jeder gegen jeden zu 
veranstalten, sollten wir endlich 
zu einer gemeinsamen Politik 
kommen, die Sicherheit und 
etwas Wohlstand für alle bringt.«

Bockhahn vor Ort
Am 18. Juni sitzt Steffen 
Bockhahn von 10-12 Uhr 
an der Kasse des Edeka-
Marktes in Evershagen 
(Bertold-Brecht-Str. 23). 
Alle Einnahmen dienen 
einem guten Zweck und 
werden an den Zirkus Fan-
tasia (baf e.V) gespendet.




